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II. Aus der Poliklinik des Herrn Dr. Edinger
in Frankfurt a. M.

Zur Casuistik der Erb'schen Lahmung.
(Combinirte Sehulter-Armlähmung.)

Von Dr. med. Gustav Ioyer aus Wiesbaden.
Nachdem Erb3) im Jahre 1875 vier Fälle einer in ihrer Loca-

lisation merkwürdig übereinstimmenden Lähmung gewisser Schulter-
und Armmuskeln beschrieben hatte, ist diese Form auch von vielen
anderen Autoren beobachtet und beschrieben worden. Trotzdem
nun heute das Krankheitsbild als ein typisches feststeht, dürfte es
sich doch verlohnen, neue Beobachtungen zu veröffentlichen, da die
Affection immerhin eine nicht häufige ist, und einzelne Punkte
ncich der Vervollständigung bedürfen.

Nach der ersten Veröffentlichung Erb's besteht die Erkran-
kung in einer Lähmung der Mm. deltoideus, biceps, braechialis
internus und vielleicht der Mm. supinator longus et brevis. Ana-
tomische, wie experimentelle Studien ergaben, dass die Lähmung,
die in Anbetracht der Localisation nur eine periphere sein
kann, von einem bestimmten Punkte des Plexus bracchialis aus-
gehen muss. Dieser Punkt liegt da, wo der fünfte und sechste
Cervicalnerv aus den Mm. scaleni heraustreten und vereinigt bis
zum Abgang des N. suprascapularis verlaufen. Von diesem Theil
des Plexus stammen folgende Nerven:

1) N. suprascapularis. 2) Ein Ast zum Stamme von ver-
eiuigteii Radjahs- und Axihlarisfasern. 3) Ein Ast zum Stamme
von vereinigten Musculocutaneus- und Medianusfasern.

Dementsprechend fanden Erb, wie Hoedemaker4), dass man
durch circumscripte faradische Reizung des genannten Punktes die
Mm. deltoideus, biceps, bracchialis internus, supinator longus et
brevis, infraspinatus, supraspinatus (?) und subscapularis in Con-
traction versetzen kann.

Es ist nun ohne weiteres klar, dass wir bei einer Affection
in der Gegend des Erb'schen Punktes nicht immer alle die ge-
nannten Muskeln betroffen sehen werden, und in der That besteht
bei den einzelnei Autoren eine ziemlich grosse Verschiedenheit der
Befunde; als Grund hierfür können wir den vielleicht wechselnden

5 Erb, Ueber eine eigenthiimliche Localisation von Lähmungen im
Plexus braechiahis. Verhandlung des naturwissenschaftl. med. Vereins
zu Heidelberg. N. F. I, 2 1875, p. 130-135.

4) Ten Cate Hoedemaker, Ueber die von Erb zuerst beschriebene
conibinirte Lähmungsform an der oberen Extremität. Arch. f. Psych.
Bd. IX., p. 738.
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Verlauf und Abgang der Nerven, dann die Verschiedenheit der
Aetiologie und Ausdehnung der Krankheit und schliesslich die
Schwierigkeit in der Untersuchung eiuiger Muskeln, wie des Supi-
nator brevis, ansehen. Am meisten differiren die Ansichten über
den M. infraspinatus, der von Vierordtt) und Bernhardt2) ge-
lähmt gefunden wurde; wührend die früheren Beobachter u. a. auch
Hoedemaker3) und Remak4) dies nicht constatiren konnten. -Der
nach H o e d e m a k e r' s Untersuchungen a priori geforderten Lau-
mung des M. pectoralis major entsprechen meines Wissens nur die
Fälle von Sécrétan5) und Martius6). Ebensowenig herrscht
TJebereinstimmùng über die Betheiligung des Supinator brevis,
Serratus anticus major und des Cucullaris.

Bezüglich der Sensibilitüt wurden Störungen gèfunden im Ge-
biete der N. subscapularis, axillaris, musculociitaneus , sowie
einzelner Radjahs- und Medianusfasern ; immer frei blieb das ill-
narisgebiet ; Yerhültnisse , die ja auch dem Ursprung der erst-
genannten Nerven aus dem fünften und sechsten Cervicalnerven
entsprechen.

Was die Aetiologie der bisher beschriebenen Fälle betrifft, so
sind folgende Ursachen genannt:

1 Fall auf die Schulter.
2.- Uebermässige Adduction des Armes, wodurch der Erb'sche

Punkt -durch Pressung des mittleren Theiles der Clavicula gegen
die Processus trausversi des sechsten und siebenten Hals wirbels corn-
primirt wird. - -

Uebermässige Abduction und Hebung. B e r n h a r d t ) be-
schreibt einen Fall, wo bei einer Operation (Salpingo-Oophorectomie)
ein Assistent die Arme der-- Patientin liLngere Zeit mit grosser
Kraft nach oben und hinten hielt : kurz darauf entstand eine typische
Erb'sche Lühmung. - -

Quetschung der Schultergegend und Traumen.
Direkter Druck (Tragen schwerer Lasten).
Essentielle Neuritis.

- Im Folgenden sollen zwei Fälle von Schulterarmlahmung - kurz
geschi1drt werden, die durch ihre Elltstehungsursache be-
sonderes Interesse verdienen. Beide sind von Dr. Edinger in
Frankfurt a. M., der mir auch die kurzen Journale überlassen
hat, wofür ich ihm auch an dieser Stelle meinen herzlichsten Dank
abstatte, beobachtet worden. -

- -- Der erste Fall - Lithmung durch Stichverletzung des
Erb'schen-Punktes - bildet gewisserrnaassèn ein reines
Experimentum in homme. -

Fall 1. B. Seh., 21 Jahre, erhielt am 14. April 1891 mehrere Stich-
wunden und wurde deshalb in die chirurgische Abtheilung des Heiliggeist-
hospitals zu Frankfurt a. M. aufgenommen. - Nach der mir durch deren Leiter,
Herrn Dr. Harbor dt gütigst übersandten Krankengeschichte wurden damals
drei Wunden constatirt, von lenen nur die eine fur uns Interesse hat:
,,Auf der linken Haisseite im oberen Winkel des unteren Halsdreiecks
eine quere, 1/ cm breite Stichwunde; heftige venöse Blutung (aus der
\Tena jugularis externa). Der Sticheanal geht in die Tiefe schräg nach
vorn unten. Therapie: Blutstillung durch Unterbindung der Jugularis
externa; Nähte, Drainage." Der linke Arm schien in gewissem Grade ge-
lahmt: Nach Verheilung der Wunde konnte man an dem kräftigen, sonst
gesunden Mann folgendes feststellen: Der linke Arm hängt schlaff herab;
es bestehen überall, in ihm starke, anhaltende Schmerzen, die Patient als
ziehende und reissende beschreibt.- 2 cm über der Clavicula, quer fiber
die Clavicularportion des Musculus sterno-cleido-mastoideus verlaufend und
die Gegend dicht hinter demselben einnehmend, befindet sich eine li/s cm
lange, harte, in der Tiefe adhärirende Narbe; die Stelle entspricht genau
der Lage des Plexus bracchialis. Unter ihr fühlt man einen harten Theil,
auf dem -sich die Narbe nicht verchieben lässt. Eine zweite Narbe liegt
direkt über dem Caput humeri, aussen unten vea der Portio acromialis
claviculae; zwei weitere hinten über der zehnten Rippe.

Der Musculus deltoideus ist mässig abgemagert und vollständig ge-
lahmt; der Arm kann nur mit grösster Mühe um wenige Centimeter
vom Rumpfe entfernt werden. Die Musculi pectorales sehr kräftig ent-
wickelt, normal functionirend. Beim Heben des Armes spannt sich die
Gegend über der Spina scapulae sehr an; der Musculus cucullaris tritt
wulstförmig hervor, und man sieht, dass' er allein die geringe Schulter-
hebung bewerkstelligt. Die Musciili teretes, supra- und infraspixiati
spannen sich nicht deutlich; es ist aber fraglich, ob sie ganz ausser
Function sind. - -In der Rube stehen beide Scapularänder parallel; keine
Serratuslähmung. Wenn Patient den Arm zu heben versucht, so hat man
den Eindruck, als ob das Schultergelenk ankylotisch wäre; in der That -ist
dasselbe -jedoch vollständig - frei. Auswärts- und Einwärtsrollung des

i) Vierordt, Zwei Fälle von der Form der combinirten Schulter- -

arrnlahmùng (Erb). Nenrol. Centr. 1882 No. 13. -

Bernhardt, Beitrag zur Lehre von den Lähmungen im Bereich
des Plexus bracoh. Zeitschr. f. kim Med. IV, 1882, p. 415 if. u. Neurol.
Centr. 1892 No.9. - ) 1. e. -

- ) R e mak, Zur Pathologie der Lähmungen - des Plexus bracch.
Berl. kim. Wochensehrift 1877 Nr. 9. -

b) These de Paris. 1885.
6) Ben. klin. Wocheaschnift

- 1886 No. 28.
) Bernhardt, Neurol. Centr. 1892 No. .

Armes ist minimai. Beugung des Vorderarmes, owohi des pronirten, wie
des supinirten unmöglich ; Supination äusserst beschränkt. Aile übrigeñ
Muskeln des Armes und der Hand functioniren normal. -

Es sind demnach ais gelähmt zu betrachten: Die Muscuii biceps;
bracchialis internus , supinator iongus , supinator brevis (?), deltoideus;
tejes major et minor (?), supra- et infraspinati (?), subscapularis (?).

Was die elektrische Erregbarkeit betrifft, so sind- die gelähmten
Muskeln durch den Inductionsstrom nicht zur Contraction zu bringen ; iuf
den constanten Strom reagiren sie mir bei sehr starken Strömen, und-
zwar zuerst mit A. S. Z. Die Contration seilrit ist- träge. Es besteht
also Entartungsreaction. Vom E rb'schen Ciavicularpunkt aus sind keine
Muskeln zu erregen. -

Die Sensibilität ist an der Radialseite des Armes vorn und hinteii
sehr abgeschwächt, ebenso über dem Deltoideus, aber nicht- erloschen.

- Speciell besteht taube und stumpfe Empfindung im Gebiet der Nervi supra-
scapularis, axillaris, cutaneus bracchii posterior et inferior, eutaneus medius
et lateralis, während im Gebiet des N. cutaneus bracchii medialis die Sensi-
bilität normal ist; an der Daumenbailengegend ist -der vom N. mediauus
innervirte Theil ebenfalls taub. Temperatur- und Drucksinn zeigen keine
deutliche Störung. Zwölf Tage später konnte Patient den Arm etwas
beugen Der Biceps re'girte bei 25 Milliampere mit A S Z Far'idisch
waren die oben genannten Muskeln nicht zu erregen.

Der beschriebene Fall zeigt dass es einen einzigen Punkt
giebt, von dem aus die mehrerwähnten Muskeln innervirt -werden,
und er weist durch die Beschränkung der Lähmung auf diese
Muskeln darauf hin, dass in den Fällen, -wo Betheiligung des
Pectorahs major, Cucullaris, Serratus beschrieben wurde, die
Lasion eine ausgedehntere ar Moghch wàre allerdings, dass die
Wurzelvertheilung fur die Plexusaste nicht immer die gleiche ist
Schon aus diesem Grunde ware weitere Casuistik erwünscht

Bezüglich des Verhaltens der Sensibilitht stimmt unser Befund
mit dem überein, was beschrieben wird.

Im Anschluss an diesen Fall typischer Erb'scher Lahmurig
möchte ich einen weiteren Fall mitthei-len, der zur Gruppe, dér
sogenannten Entbindung slfihmungen gehôrt derselbe stamnit
aus der Praxis des Herrn Dr Hirschberg in Frankfurt a M
der ihn gemeinsam mi -Herrn Dr. Ed in g e-r behandelt - hat.

Zuerst war es wohl Duchenne i) der die sogenannten Flat
bindungslhhmungen beschrieb nach ihm daim S e e 1 ig m ü I 1 e r 2),
später vermuthete Erb3) die Analogie -mit den im Vorhergehenden
besprochenen Lähmungen, die auch von Bernhardt4) und
Schultze5) bestatigt wurde Meistens trat in den beschriebenen
Fällen nach einer schwierigen Zangenextraction eine Lähmung be
stiinmter Muskeln der Schulter und des Oberarms ein, die aiierdiügu
fast genau den bei der Erb'schen Lähmung betroffeneu Muskeln
entsprechen ; wir werden sehen, dass die Aetiologie wohl auch, die
gleiche ist;

Fall 2. Fünf Tage altes Kind. Am 25. August 1890 Geburt in
Kopflage. Der Kopf wurde mittels Zange - nach langer Mühe entbunden,
woran sich eine schwierige Extraction des übrigen Körpers an den Schul-
tern schloss. Am zweiten Tage nach der Geburt bemerkte man, dass das
Kind den rechten Arm nicht ordentlich bewegte, während die rechte Haöd
gut functionirte. Der ganze rechte Arm, besonders die Hand waren blau.

Am 30. August wurde folgender Status erhoben : Kräftiges Kind; der
rechte Arm hängt schlaff herunter ; die rechte Hand bewegt sich, ebenso
ist eine geringe Bewegung in der Schulter zu cônstatiren, die - vom Cii-
cullaris ausgeführt wird. Die Finger sind blau, stehen flectirt ; der Arm
ist in pronirter - Stellung und - wird nie supinirt. Während - die 'Hand:
gebeugt und gestreckt wird, bleibt dth Arm iuhig. Es scheint ciñe
Lähmung des Biceps, Supinator longu-s, Deltoideus, vielleicht auch des
Cucullanis und Pectoralis major vorzuliegen. Deltoideus und Biceps sind
deutlich söhlaffer und auch dünner, als auf- der Gegenseite: Bewegt man
den rechten Arm mit Ruhigsteilung der Schulter, so schreit das Iind,
ebenso bei Kneifen und Picken der Haut. Die Application der Elektroden
wird jedes mal und au allen Stellen des Armes schmerzhaft -empfunden.
Die vorhandene (constante) Batterie -reicht nicht aus, Zuckungen auf der
gesunden Seite zu erreichen, auch nicht -auf- der kranken.

- Nur - am Biceps erhält man beiderseits mit den gleichen Stromstärken
eine schwache Zuckung. -

Am 3. September 1890 war die Abmagerung de Deltoideus
ganz deutlich Das Kind brachte selbststanchg den Arm an den Leib
die Pectoralisschwäche schien also gehoben; die Hand wifr flieht mehr b131ù.

-

- Am 10. September erhielt man mit dem faradisehen Strom am rechtèn
Biceps, Deltoides,- -Supinator longus keine Zuckung, -wohl -aber links - -

Am 17. September wird vermerkt: In den letzten Tagen- -wurde der
Arm täglich faradisirt, und jedesmal nach der Application bessere Be-
weglichkeit constatirt. Das Kind hebt aun den Arm in der Schulter
etwas, auch im Biceps- -sind Spuren - von Thätigkeit zu sehen, dagegen
bleibt der Supinator longus schlaff.- -

9. September. Nach nunmehr achtwöchentlicher Behandlung zeigt
sich folgender Befund: Biceps wieder vollständig zu fühlen; - wnn -wan
den Unterarm uüterstutzt kann er gebraucht weiden der Aim \%ird in
der Schulter gehoben;-keine deutliche Differenz in- derErnähruñg zwischeñ
bèldeir -Deltoidei-; wesefltliehe - Besserung in der Lähmuiig ñller-Muskeln.

1) Duchenne-, Elektnisaion localisée p. 357 if. -

-
) - Ueber Lähmungen, welche Kinder intra partum acquirirén. BerL

klin. Wochenschr. 1874 No. 40 u. 41. - e. - )1. e. -

5) -Arhiv- für- -Gynäkologie XXII. 3
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1. MIrz 1891. Supinator longus noch geli%hmt, sonst bietet der rechte
Arm weder in der Ernhiung, noch in der Bewegung irgend eine Störung.

13. Juni 1891. Das Kind hat sich krJtig entwickelt; es benutzt
aber den rechten Arm entschieden seltener, als den linken. Die Be-
wegungen des Armes machen rechterseits den Eindruck des unsicheren,
wthrend sie links gut geordnet sind; es besteht jedoch bei genauerer
Untersuchung weder in den Schulter- noch in den Oberarmmuskeln eine
Schwäche im Verhältniss zur gesunden Seite. Die Unbeholfenheit rührt
von der noch vollkommenen Löhmung des Supinator longus her. Das
Kind kann bei der noch immer vorhandenen Pronationsstellung den Arm
nicht ordentlich beugen, weshalb es ihn weniger benutzt. Die elektrische
Untersuchung lässt bei dem Fettpolster und der Unruhe des Kindes
nichts erkennen. In der Länge und Ernährung beider Arme kein
Unterschied.

Juni 1891 war die Supinatorenlähmung wesentlich gebessert.
Nach dieser Beschreibung fällt sofort die Aehnlichkeit des

Symptomencomplexes mit dem der eigentlichen E r b'schen Lähmung
in die Augen, und in der That dürfte die gauze Affection zurück-
zuführen sein auf eine Läsion des Erb'schen Supraclavicularpunktes.
Bei der schwierigen Extraction des Kopfes wurde der Schulter-
gürtel beim Vorwärtsbewegen im kleinen Becken zusammengedrückt,
die Clavicula der Wirbelsäure genähert, wodurch nach Sc h uit z e 1)
und Bernhardt'2) eine Compression des Erb'schen Punktes ein-
tritt. Bei der nachfolgenden schweren Extraction des Körpers an
den Schultern mag dann noch eine direkte Compression dieses
Punktes mitgewirkt haben.

Welche Muskeln als sicher gelähmt zu betrachten sind, lässt
sich beim Kinde nicht so genau bestimmen, namentlich da uns die
elektrische Untersuchung zu wenig zu Hülle kommt. Doch lässt
sich mit Sicherheit sagen, dass es sich in unserem Fall handelt
um eine Lähmung der Mm. biceps, bracehialis internus, supinator
longus, deltoideus; weniger sicher war die Parese des Cucullaris und
Pectoralis major. Die Begründung dieser Annahme liegt in der
Unmöglichkeit, den Arm zu beugen, zu supiniren und zu erheben,
sowie in der deutlichen Atrophie des M. deltoideus; die Abmagerung
des M. biceps war weniger deutlich. Bemerkenswerth in unserem
Falle ist der rasche günstige Verlauf, der vielleicht auch der Be-
einflussung durch die elektrische Behandlung zuzuschreiben ist.
Dass die Lähmung des M. supinator longus am längsten der
Behandlung widerstand, ist insofern interessant, als auch von
anderer Seite 3) auf diese Hartnäckigkeit hingewiesen wurde.
Eemak erklärt dieselbe durch den langen Weg, den dieser Nerv
vom Locus affeetus durchzumachen hat, wodurch die Restitutio ad
integrum längere Zeit beansprucht, eine Erklärung, die wohl aus-
reichen dürfte.

Sensibilitätsstörungen wurden nach der Seite der Anästhesie
hin nicht beobachtet, es war im Gegentheil eine Ueberempfindlich-
keit sowohl bei blossen Hantirungen mit dem Arm, wie auch dem
elektristhen Strome gegenüber zu constatiren. Diese hat vielleicht
ihren Grund in secundär neuritischen Processen der befallenen
Nerven, wie das auch von den Beobachtern mehrfach angenommen
wird.

Bei dem günstigen Verlaufe während der Beoachtungszeit ist
anzunehmen, dass die Lähmung vollständig zurückgehen wird.
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